SV “Diana 1910” Jügesheim e.V.
Ausschreibung
Geschossen wird:

Schießen zum 10 jährigen Jubiläum

Termin: Samstag den 01. Juli 2017 von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort: Schützenverein ”SV Diana 1910” e.V. Untere Sände, 63110 Rodgau-Jügesheim
Erster Preis eine Bismarck-Medaille (gestiftet von Ingolf Kunze):

Festlegungen:
Eigene Waffe und eigene Munition
1.Waffen:
- zugelassen sind alle Hinterlader-Gewehre mit Zündnadelzündung (alle Systeme) im Original,
die in einer regulären Armee oder staatlichen Institution (Zoll o.ä.) geführt wurden,(bei Replikas,
die in allen Punkten einem Originalmodell entsprechen und bei denen ein Beschussnachweis
vorliegt, wird gegebenenfalls und nach entsprechender Prüfung auf dem Stand entschieden ob
eine Zulassung zum Wettkampf erfolgt !)
- zugelassen sind nur Schwarzpulverladungen.
- der Abzug darf nicht verändert werden.
- die Verwendung des Gewehrtrageriemens (sowie Schiessriemen) ist nicht
zulässig,
- die Visierung muss dem Original entsprechen, Kornerhöhungen sind zulässig, Maßnahmen zur
Erhöhung des Kontrastes sind erlaubt, ein Schwärzung der Visiere zur Vermeidung von
Reflexionen sind erlaubt,

- für die Ladung darf ausschließlich fabrikmäßig hergestelltes Schwarzpulver verwendet werden,
- das Kaliber muss dem bei einer regulären Armee oder staatlichen Institution (Zoll o.ä.)
eingeführten Kaliber dieser Waffe entsprechen,
2. Schießen
- es darf nur stehend freihändig geschossen werden,
- die Schießzeit beträgt 10 min,
- ein Ölschuss darf vor dem ersten Wertungsschuss innerhalb der Wettkampfzeit abgegeben
werden, er muss jedoch bei der Aufsicht gemeldet werden,
- Scheibe UIT 25 m / 50 m Pistole
- Schießbrillen jeglicher Art sind zugelassen
- das Tragen von spezieller Schießbekleidung (Schießjacke, Schießhose, Schießschuhe und
Schießhandschuhe) ist nicht erlaubt. Bekleidung wie Lederjacke, Jeansjacke o.ä. ist gestattet.
Traditionsbekleidung (historische Uniformen) sind zulässig und erwünscht.
- alle Schüsse erfolgen auf eine Scheibe
- 3 Schuss (kein Streichschuss)
- Entfernung: 50m
- Scheiben dürfen während des Durchgangs nicht zurück gefahren werden, Beobachtung mit
eigenem Spektiv ist erlaubt.
- Es können mehrere Durchgänge geschossen werden
- Gewertet wird der angerissene Ring.
- Bei Ringgleichheit wird der schlechteste Schuss gewertet

Teiln. Meldung bzw. Info:
Heinz Schmidt Tel.: 06181/39265 e-mail: heinzpanman@aol.de
Herbert Schmid Tel.: 06182/65607 e-mail: DH6HS@t-online.de
Startgebühren:
Start mit eigenem Gewehr und eigener Munition

3 Euro

Allgemeines:
Jeder Schütze muss die Versicherung des Deutschen Schützenbundes oder eines anderen
anerkannten Schützenverbandes nachweisen oder vor Ort entrichten.
Der Schützenverein “SV Diana 1910” e.V. kontrolliert die mitgebrachten Waffen
und Munition und wird diese nach Zustand zulassen oder ablehnen.
Schießzeit: 09:00 bis 16:00 Uhr Siegerehrung: ca. 17:00 Uhr
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Notwendige Änderungen behalten wir uns vor.

